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Antrag 
der Abgeordneten Sabine Dittmar, Kathrin Sonnenholzner, Markus Rin-
derspacher SPD 

Keine Einbeziehung der gesetzlichen Krankenkassen ins Wettbewerbs-
recht 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ihren bundespolitischen Einfluss gel-
tend zu machen, um die Einbeziehung der gesetzlichen Krankenkassen ins 
Wettbewerbsrecht, wie im Achten Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorgesehen, zu verhindern. 

 

 
Begründung: 

Durch die geplanten Änderungen wird die Anwendung des Kartellrechts auf die Kran-
kenkassen über bereits heute geltende Bestimmungen ausgeweitet, wodurch maßgeb-
lich der öffentlich-rechtliche Versorgungsauftrag der gesetzlichen Krankenkassen ge-
fährdet und eine Verschlechterung der Versorgungssituation zu befürchten ist. Mit 
den neuen Regelungen soll das Wettbewerbsrecht auch für den Wettbewerb der Kran-
kenkassen untereinander sowie im Verhältnis zu ihren Mitgliedern gelten. Aber gera-
de die Möglichkeit der Zusammenarbeit, um Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit zu gewähren, ist für eine optimale Versorgungsrealität entscheidend. Die Kran-
kenkassen sind keine Wirtschaftsunternehmen, welche sich an Gewinnmaximierung 
orientieren, sondern sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die dem Ge-
meinwohl und den Zielen der Sozialgesetzgebung verpflichtet sind. Eine Gleichstel-
lung mit gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen könnte zur Folge haben, dass 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) seine bisherige Rechtsprechung revidiert und 
die deutschen gesetzlichen Krankenkassen als Unternehmen ansieht, für welche das 
EU-Wettbewerbsrecht Anwendung finden würde. Hierzu soll es bereits einen Vorla-
gebeschluss beim EuGH geben. Die geänderte Rechtsprechung hätte für die Kranken-
versicherung in Deutschland weitreichende Folgen. Nationale Sonderregelungen wä-
ren nicht mehr möglich. Die solidarische Finanzierung, die Bezuschussung aus Steu-
ermitteln, die Selbstverwaltung, das Kooperationsgebot zwischen den Kassen, die 
Rechtsform der Körperschaften des öffentlichen Rechts oder nationalstaatliche Ge-
staltungsmöglichkeiten würden durch eine Anwendung des Kartellrechts auf die ge-
setzlichen Krankenkassen zur Disposition gestellt. 
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